
Mathematik - Förderfahrt nach Gnewikow vom 17.01.2019 bis 19.01.2019 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten  

 
vollständiger Name des Schülers: 

geb. am: 

Anschrift: 

 
1. Telefonnummer (für dringende Notfälle) der Erziehungsberechtigten:       

 
                           .     

 
2. Unser Kind ist bei der ........................................................krankenversichert.  
3. Unser Kind ist gegen Tetanus geimpft. (Bitte gelben Impfausweis bzw. Impfpass oder Kopie 

zur Reise mitnehmen). 
4. Unser Kind ist den Anforderungen einer Kursfahrt gesundheitlich gewachsen. Folgende 

gesundheitliche Belange sind zu beachten: 
                           . 
                           . 

 
5. Folgende Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden: 

                           . 
                           . 

 
6. Folgende Unverträglichkeiten (Allergien) gegen Medikamente oder andere Stoffe bestehen: 

             ................................................................. 
      7.   Bitte Zutreffendes ankreuzen       ○vegan       ○vegetarisch 
 

8. Hiermit erklären wir, dass unser Kind im Fall einer akuten Notsituation, auch wenn eine 
telefonische Verständigung nicht möglich ist, ohne unsere vorherige Einwilligung geröntgt, 
operiert bzw. eine Injektion/ Bluttransfusion erhalten darf. 
Einschränkungen:                                   

9. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind nur an Unternehmungen teilnimmt, die den 
Begleitpersonen bekannt und von ihnen genehmigt worden sind. Ebenso sind wir damit 
einverstanden, dass unserem Kind Freizeit ohne Beaufsichtigung gewährt wird. Die 
Schülerinnen und Schüler werden dabei angehalten, diese Freizeit nicht allein zu verbringen. 
( ) ja  ( ) nein 

10. Wir sind haftpflichtversichert:  (...) ja         (...) nein 
11. Uns ist bekannt, dass für mitgenommene Wertgegenstände keine Haftung übernommen wird. 
12. Wir sind darüber informiert, dass unser Kind bei schweren Verstößen gegen die Anordnungen 

der Begleitlehrer oder bei Gesetzesübertretungen und grobem Fehlverhalten, insbesondere 
der Gefährdung von Mitschülern, dem Umgang mit Drogen, unerlaubtem und übermäßigem 
Alkoholkonsum, Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung der Unterkunft oder dem 
unentschuldigten Fernbleiben von gemeinsamen Aktivitäten, auf unsere Kosten nach Hause 
geschickt wird. Wir verpflichten uns, gegebenenfalls für die Abholung unseres Kindes zu 
sorgen. Ein Anspruch auf Rückerstattung der Kosten besteht in diesem Falle nicht. 

13. Sie erklären damit verbindlich, dass Sie mit dieser Fahrt Ihrer Tochter/ Ihres Sohnes 
einverstanden sind und bereit sind, die Kosten zu übernehmen. Es entstehen 
Gesamtkosten (Bettwäsche, Transport inkl.) von 105,00 €. 
Ich bitte Sie um Überweisung von 105 € bis zum 05.10.2018 auf das Konto 

 IBAN: DE21 1005 0000 1062 6604 78 
 Kontoinhaber: Catrin Piper 

Bitte vergessen Sie nicht, den Namen Ihres Kindes anzugeben. 

 
...........................................                         ................................................................................ 
Datum                                                           Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten 
      Volljährige Schüler/ innen 


